
Am 3. November 2013 feierte die RINGKIRCHENGEMEINDE WIESBADEN 

den Gottesdienst zum Reformationsfest mit der Feier des 119. 
Jubiläums der Einweihung ihrer Kirche. Weil in diesem Jahr der 

Gemeindepfarrer Ralf-Andreas Gmelin sein 25. Amtsjubiläum 

gefeiert hat, wurde kein Gastprediger eingeladen. Gmelin lässt 
seine Festpredigt ausgehen von dem Hoffnungsruf im Jesajabuch, 

im 62. Kapitel: 
 

 
Liturgie: Gmelin, Dr. Panitz, Dr. Reder 

KVKV: Schwenzer (Lectio), Mohr Kollekte 
Kantorei, Orgel: Kielblock 

 
Liebe Gottesdienstgemeinde, 

 
die Frage nach dem noch immer ungeklärten Fall Tebartz van Elst ist 

immer zugleich die Frage nach der Kirche in der Welt. Und wir werden uns 
sehr schnell einig, dass die Kirche sich nicht fühlen darf als die letzte 

monarchische Struktur, wo Bischöfe haushalten nach Gutsherrenart, weil 

sie geistliche Fürsten sind – oder sich dafür halten. Der Streit im Bistum 
Limburg um ihren Chef ist ja viel älter, die Klagen der katholischen 

Kollegen und Kirchenmitarbeiter begannen kurz nach seinem Amtsantritt. 
Zum Medienthema ist die Amtsführung des Limburger Bischofs geworden, 

als es um das Bauen ging, um das Wohnhaus und das Gästehaus auf dem 
Domberg in Limburg. 

 
Wir sind hier unter anderem, weil unser Kirchbau, die Ringkirche, 119 

Jahre alt wird. Kann und soll man an ein solches Datum erinnern, in einer 
Zeit, wo es so viel dringlichere Aufgaben gibt für die Menschheit, aber 

auch für die Kirchen, die sich auf Jesus Christus berufen? 
 

Die Frage muss gestellt werden. Genau so wie wir die Frage beantworten 
mussten: Ist es richtig, für die Renovierung der Ringkirche so viel Geld 

aufzubringen, damit sie ihren 238. Geburtstag erleben kann? - Aber bevor 

solche Fragen eine Antwort finden, spricht das Jesajabuch zu uns. 
Angerufen wird hier nicht ein einziger Bau, sondern eine ganze Stadt:  

Die Stadt Jerusalem. 
 

Im Jesajabuch heißt es: 
„O Jerusalem,  

ich habe Wächter über deine Mauern bestellt,  
die den ganzen Tag  

und die ganze Nacht nicht mehr schweigen sollen.  
Die ihr den HERRN erinnern sollt,  

ohne euch Ruhe zu gönnen, 
lasst ihm keine Ruhe,  

bis er Jerusalem wieder aufrichte  
und es setze zum Lobpreis auf Erden! 



Gehet ein, gehet ein durch die Tore!  

Bereitet dem Volk den Weg!  
Machet Bahn, machet Bahn,  

räumt die Steine hinweg!  

Richtet ein Zeichen auf für die Völker! 
 

Siehe,  
der HERR lässt es hören 

bis an die Enden der Erde:  
 

Sagt der Tochter Zion:  
Siehe, dein Heil kommt!  

Siehe, was ER gewann, ist bei IHM,  
und was ER sich erwarb, geht vor IHM her! 

 
Man wird sie nennen »Heiliges Volk«,  

»Erlöste des HERRN«,  
und dich, Jerusalem, wird man nennen »Gesuchte«  

und »Nicht mehr verlassene Stadt«. 

(Jesaja 62, 6ff) 
 

HERR, tu meine Lippen auf, dass mein Mund Deinen Ruhm verkündige, 
Amen 

 
Liebe Gottesdienstgemeinde, 

Jerusalem, das ist eine geheimnisvolle Stadt. Auch wer sich in der Bibel 
nicht ganz sicher auskennt, weiß, dass wir auch von einem „himmlischen 

Jerusalem“ sprechen, einer Stadt Gottes, die nicht aus Steinen gebaut ist, 
die nicht nach Renovierung und Baulasten schreit, eine Stadt, die von Gott 

ein für alle Mal gesetzt ist, damit dort Frieden herrsche und volles 
Genügen. 

 
Das Bild des himmlischen Jerusalem beschreibt die Bibel schillernd: 

Von zwölf Perlen sind die Tore dieser Stadt  

und die Perlen zeigen schon hinlänglich,  
dass es keine normale Stadt ist,  

in der Menschen geboren werden und sterben, 
ihre Miete zahlen und Heizkosten verursachen. 

Aber dennoch:  
Jerusalem, die hoch gebaute Stadt,  

die Stadt im judäischen Gebirge ist nie ganz frei geworden von dem 
himmlischen Jerusalem.  

Dass es eine welt- und gottesgeschichtlich bedeutende Stadt ist, das zieht 
sich durch die mindestens letzten 2000 Jahre. - 

 
„Es ist eine Stunde vor Morgengrauen in Jerusalem. Der 

Felsendom ist geöffnet: Muslime beten.  
Die Westmauer ist immer zugänglich:  



Die Juden beten.  

Die Grabeskirche ist geöffnet:  
Die Christen beten in mehreren Sprachen.  

Über Jerusalem geht die Sonne auf,  

die Strahlen lassen die hellen herodianischen Steine der 
Westmauer fast schneeweiß leuchten – genau wie Josephus es vor 

zweitausend Jahren beschrieben hat – und treffen auf das 
herrliche Gold des Felsendomes, das in der Sonne funkelt.  

Die göttliche Esplanade,  
wo Himmel und Erde sich treffen  

und Gott dem Menschen begegnet,  
ist noch ein Reich,  

das sich menschlicher Kartographie entzieht.  
Das können nur die Sonnenstrahlen leisten,  

und endlich fällt das Licht auf das erlesenste, mysteriöseste 
Bauwerk Jerusalems.  

Sobald es im Sonnenlicht glänzt,  
verdient es seinen Namen.  

Aber das Goldene Tor bleibt verschlossen,  

bis der Jüngste Tag anbricht.“ 
 

Mit diesem rätselhaften Schweben zwischen dem irdischen und dem 
himmlischen Jerusalem geht ein Buch zuende, das zuvor auf 700 Seiten 

minutiös erforscht hat, wie die Menschen mit einer Ansammlung von 
Häusern, Straße und Plätzen umgehen – nur weil sie „Jerusalem“ heißt. 

 
Der große englische Historiker Simon Sebag Montefiore hat eine 

Biographie dieser Stadt gezeichnet, die mich sehr berührt hat, aber 
gerade darum, weil für frömmelnde Begeisterung oder anekdotische 

Nettigkeiten keine Zeile zur Verfügung steht. Es ist ein schreckliches Buch, 
weil die Geschichte Jerusalems so schrecklich gewesen ist. 

 
Und es ist erschreckend, wie viele sehr unterschiedliche Menschen und 

Nationen sich an dem Kampf um diese Stadt beteiligt haben. 

In den letzten Zeilen tritt nun ein Bild auf,  
in dem die Geschichte einer Stadt vor Augen steht, die nicht einfach eine 

Ansammlung von Häusern mit Straßen und Plätzen ist. 
Zum ersten Mal in diesem ausführlichen Buch begegnen sich Himmel und 

Erde, Gott und seine Menschheit und die „Biographie Jerusalems“ hat ein 
paar wenige Zeilen dafür, dass sie verwoben ist mit dem himmlischen 

Jerusalem.  
 

Dieses unirdische Jerusalem ist eben das Reich, das sich 
menschlicher Kartographie entzieht.  

 
Was zuvor in dem Buch beschrieben wird, ist die Auswirkung davon, dass 

Menschen hier das Himmlische und Göttliche gesucht haben: Mord, 
Totschlag, Raub, Macht und Herrschaft, Umsturz und Unterdrückung.  



 

Wer Gott sucht und dabei abkommt, schafft allzuoft die Hölle auf Erden. 
Eine Aufeinanderfolge von menschlicher Gemeinheit und Bosheit erklingt 

in der Biographie Jerusalems von Simon Sebag Montefiore. 

 
Auch wenn ich froh bin, dass außerhalb von Jerusalem die Verwobenheit 

von Göttlichem und Menschlichem nicht überall zu solchen Verwerfungen 
geführt hat, so ist Gott und Mensch auch außerhalb Jerusalems nicht fein 

säuberlich trennbar. 
 

Die heilige Stadt Jerusalem.  
 

Was bedeutet das? Natürlich imponiert uns das heilige Handeln von Papst 
Franz, wenn er den Strafgefangenen die Füße wäscht. Und die 

Fernsehbilder des kleinen Afrikaners, der dem freundlichen Opa die Hand 
reicht, sie stoßen in uns etwas an. – Aber ist der Papst ein Heiliger oder 

das Oberhaupt einer Weltkirche, die große Probleme zu lösen hat, gerade 
wie mit den Kindern der Welt umzugehen ist? Da gibt es noch die Frage 

nach der „Pille“ und andere ungelöste Fälle. Natürlich macht es Vielen 

Spaß über das Badezimmer des bischöflichen Palastes zu lästern und über 
dessen Kosten. Aber ist der Bischof von Limburg ein Heiliger, der mit 

Holzpritsche und Wasserschüssel auskommen muss?  
 

Nein, in der Diskussion um den bischöflichen Stuhl in Limburg zeigt sich, 
dass die Öffentlichkeit der katholischen Propaganda auf den Leim 

gekrochen ist: Sie fordert vom Chef dieses Stuhles heiliges Verhalten. Die 
katholische Kirche weiß ja durchaus, dass auf den bischöflichen Stühlen 

schlichte Menschen hocken, die weit von jeder Heiligkeit entfernt sind. So 
ist sie selbst, die katholische Propaganda, die auch die Anrede fordert 

„Heiliger Vater“ oder „Heilige Mutter“ zum Opfer ihrer eigenen Lügen 
geworden. Und darüber können wir einerseits froh sein. 

 
Aber andererseits:  

 

So, wie sich das Kesseltreiben zeigt gegen den ungeschickt agierenden 
und nachgeradezu instinktlos mit Lügen um sich werfenden Bischof, 

beweist es: Wir Menschen haben offenbar ein tief sitzendes Verlangen 
nach solcher Heiligkeit. 

 
Selbst wir Protestanten, die wir stolz sind auf unsere Nüchternheit und 

unsere sachlich operierenden Synoden und Kirchenvorstände, wir müssen 
gestehen, dass auch wir gut fänden, wenn ein Diener Gottes so lebt, als 

würde das Schicksal der Welt von ihm abhängen. Wir fänden gut, wenn er 
so lebte, wie wir selbst unter keinen Umständen leben wollen. 

 
Keine Ausflüchte, keine Freuden, keine teuren Badezimmer, keine 

bewachenden Sheriffs, keine dicken Autos, keine Paläste und das 
möglichst bei abgeschalteter Sexualität. 



 

Nein, immer ein Blick auf Armut und Elend, immer die Hand auf dem 
letzten Hemd, um es wie weiland Sterntaler noch Ärmeren zu reichen und 

sei es auf Kosten der eigenen Gesundheit oder Bequemlichkeit. 

 
Liebe Gottesdienstgemeinde, 

in einem tiefen Unterzug unter der Geschichte Jerusalems und der 
öffentlichen Empörung gegen Tebartz van Elst zeigt sich, dass wir uns 

auch zweitausend Jahre nach Jesus weigern, erwachsen zu werden. 
 

Wir könnten doch längst wissen, dass es nur wenige gibt, die zu einem 
extremen Lebensstil fähig sind. Alle andern würden zu gräulichen 

Heuchlern, wenn wie ein solches Leben von ihnen forderten. Wir wissen, 
dass die Welt Liebe braucht, jeden Tag mehr. Aber wir können in der 

Erziehung eines jeden Kindes ablesen, dass zu dieser Liebe auch Ordnung 
und Strenge gehört. Strafgefangenen die Füße waschen ist gut, den 

Opfern einer mörderischen Struktur in Afrika in Lampedusa zur Seite 
stehen ist gut. 

 

Aber wie können wir verhindern, dass Menschen straffällig werden? Wie 
reagieren wir darauf, dass hier vor unseren Augen Drogengeschäfte 

passieren und die Beschaffungskriminalität in unserem Viertel so krass ist, 
dass Sie hier kein Fahrrad mehr ohne Panzerkette stehen lassen können? 

Kinder, die in unserem Umfeld groß werden, erleben den sozialen Frieden 
nicht als Normalität. Was wird das für ihre künftige Moral bedeuten? 

 
Bei den Flüchtlingen aus Afrika wird über deren Einwanderung debattiert. 

Das ist gut. Warum spricht aber niemand über den Skandal, dass ein 
ganzer Kontinent so verkommt, dass kein vernünftiger Mensch mehr in 

seiner Heimat bleiben  will, weil er da keine Chance haben wird? 
 

Das ist für mich der Ertrag dessen,  was am Donnerstag in der Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung  als eine A13-Mentalität bezeichnet worden ist:    

 

Evangelische Pfarrer werden wie Beamte bezahlt, weil sie eine Aufgabe 
haben, die in Verantwortung und Bildung z.B. dem Lehrer entspricht. Und 

nicht dafür, dass sie öffentlich einen Schmerzensmann vorgeben, der dann 
eine heimliche Schattenexistenz führt, in der er unbedingt Erster Klasse 

fliegen muss oder weitaus Schlimmeres! 
 

Die katholische Kirche steht mittlerweile vor dem Scherbenhaufen ihrer 
Lügenpropaganda, dass ein von ihr verliehenes Amt den Amtsträger heilig 

mache.  
 

Gut ist, wenn wir mit unseren katholischen Brüdern und Schwestern – sie 
müssen dazu weder Priester noch Bischof sein – die Fragen unserer 

Gegenwart stellen und nach Antworten suchen, zu denen uns der Glaube 
an Jesus Christus führt. Dazu müssen wir weder ins Gefängnis, um den 



Insassen die Füße zu waschen noch müssen wir auf einen vernünftigen 

und angemessenen Lebensstandard verzichten. Evangelisch sein heißt, 
dass wir ein Teil der Welt sind: Wir teilen den Wohlstand mit ihr, aber wir 

teilen auch die Sorgen, die Probleme und Ausweglosigkeiten mit ihr.  

 
Wir wollen keine herausragenden Asketen, sondern eine Gemeinschaft von 

Menschen, die sich darum bemüht, die Liebe dort zu üben, wo sie hilft. 
Und das bedeutet: Wir wollen keine Amtshierarchie der kirchlichen 

Eitelkeiten, sondern wir wollen hier unten, inmitten von Leuten, auf Jesus 
Christus hinweisen, unter der großen Zahl von Leuten, die längst 

vergessen haben, dass Christus für sie gestorben ist. 
 

Dass 25 Jahre als Pfarrer mir nicht den Eindruck vermitteln können, dass 
ich dieser Verkündigung wirklich zu mehr Erfolg und Wirkung verholfen 

habe, das hat mir mein Amtsjubiläum ein bisschen bitter gemacht. Aber 
es war gut, dass meine Landeskirche mich mit Geschenken und einer 

Einladung nach Darmstadt gezwungen hat, meine Arbeitsbilanz – im 
Stillen – zu überdenken. 

 

Christus ist für dich gestorben. 
Das ist die Hand, die Gott für uns ausstreckt. 

 
Und da suche ich die Antwort auf die Frage, wie wichtig unser 

Kirchengebäude ist, wenn wir seinen 119. Geburtstag feiern: Wie bei dem 
himmlischen Jerusalem geht es um die Symbolik, um die Sprache, die es 

in unserem Stadtbild spricht. Es will mit seinen dicken Mauern die 
verlässliche Einladung Gottes sein: Ich, Gott, bin bei dir, auch in diesem 

Teil der Welt, so wie ich auch bei den Menschen in Bambushütten und 
Tukuls bin. Mein Reich beginnt hier, in Eurer Mitte. 

 
Lass uns zugreifen, Gott,  

Deine Hand und Dein Angebot annehmen, dass DU uns voran gehst, 
denn DEIN Friede, welcher höher ist denn alle Vernunft,  

er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christo Jesu, Amen. 

 
Gut, dass DU unsere Burg bist, Gott.  

Wir singen im Wechsel mit der Kantorei: 
Ein feste Burg ist unser Gott.  

 
 


